
iBS Test Automation Center (iBS-TACT)
Mit iBS-TACT automatisieren Sie regressive Softwaretests für iBS- und SAP-Anwendungen, 
erstellen Testfälle und verwalten Testdaten zentral in einer Anwendung.

Software ist dynamisch – ob Eigenent wick       -
lung, Erweiterung oder beim Einspielen 
neuer Releases, Servicepacks oder Hot fi xes: 
Durch die stetige Weiterentwicklung steigt 
der Bedarf an Regressions tests. Gleichzeitig 
werden Ressourcen zur Planung und Durch-
führung der Tests knapper. Gerade bei ge-
schäftskritischen Anwen dungen sind Soft-
warefehler jedoch fatal.

iBS-TACT unterstützt Sie durch effi  ziente 
Automatisierung von Regressionstests 
und sorgt so für eine höhere Software-
qualität bei signifi kant ge rin  gerem Test -
aufwand. Dies gilt insbesondere bei Im-
plementierungen und Release-Wechseln 
von iBS-Anwendungen dank maßge schnei -
derter iBS-TACT Content-Pakete.

Perfekt zum automatisierten Testen 
von iBS- und SAP-Anwendungen

iBS-TACT ist vollständig in SAP realisiert. 
Es unterstützt Sie effi  zient, Testfälle zu 
spezifi zieren und vollständig automatisiert 
durchzuführen. Durch die Aufteilung in 
einzelne Testschritte wird die Analyse von 
Fehlern bei komplexen Testfällen durch 
iBS-TACT deutlich erleichtert.

Testdaten können in iBS-TACT angelegt, 
zentral verwaltet und über Vorlagen ange-
passt werden. Angelegte Testfälle können 

beliebig oft automatisiert laufen – etwa 
für Last- und Performance-Tests.

Für ausgewählte iBS-Produkte stehen 
maßgeschneiderte Content-Pakete zur 
Verfügung. Diese enthalten Produkt-
adapter sowie Vorlagen und Tools zur 
schnellen Testfallerstellung. So können 
Sie das Testen von iBS-Produkten erheb-
lich beschleunigen.

Umfassende Funktionen für Analyse, 
Protokollierung und Reporting

iBS-TACT versteht sich nicht als „Black Box“, 
sondern informiert auch über Zwischen-
ergebnisse der Testläufe. Alle Testergeb-
nisse werden detailliert protokolliert und 
ermöglichen so Sollwert-Prüfungen oder 
das Vergleichen von Ergebnissen unter-
schiedlicher Versions stände.

Für das Reporting stehen fl exibel konfi gu-
rierbare ALV-Ansichten, unterschiedliche 
Exportformate sowie automatische E-Mail-
Benachrichtigungen bereit. 

iBS-TACT live erleben!

Gerne stellen wir Ihnen iBS-TACT im Rah-
men einer Live-Demo vor. Nehmen Sie an 
unserem Webinar teil oder sprechen Sie 
uns direkt an! 
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Vorteile für Fachbereich & IT

• Verbesserte Softwarequalität durch 

höhere Testabdeckung und frühzeitige 

Erkennung von Fehlern

• Zeit- und Kostenersparnis durch 

automatisierte Regressionstestfälle

• Schnelle Analyse von fachlichen, tech-

nischen und prozessualen Fehlern

• Erhöhte Transparenz durch Ausgabe 

von Zwischenergebnissen und Ver-

gleich verschiedener Versionsstände

• Zeitgesteuerte Testausführung, auch 

simultan auf mehreren Systemen

• Unterstützt Anlage und Verwaltung von 

Testdaten, auch für manuelle Tests

• Schneller Direkteinstieg zum Testen 

beliebiger Prozesszeitpunkte, insbe-

sondere bei komplexen Prozessen

• Umfassendes Reporting mit Auswer-

tung auf verschiedenen Detaillierungs-

ebenen inklusive Exportmöglichkeiten

• Schnellstartpakete für ausgewählte 

iBS-Produkte

Aus der Praxis für die Praxis: iBS-TACT wurde als zentrale Anwendung für automatisiertes Testen in der iBS-
Ent wicklung und -Wartung realisiert. Täglich werden bei uns mehrere hundert Regressionstests durch iBS-
TACT automa  tisiert ausgeführt. Dies ermöglicht eine hohe Testabdeckung bei deutlich reduziertem Aufwand. 
Um auch unseren Kunden diese Vorteile zugänglich zu machen, ist iBS-TACT jetzt als Produkt verfügbar.

Tools


